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Hierzu Tafel 33.

I

Ueber die Oligochsetenfaima der Nordschweiz liegeii bereits

einige Arbeiteii vor, das sûdlich von den Alpen gelegene Gebiet

ist dagegen nocli vollstitiidig unerforsclit. Und docli ist die Frage,

in welchem Masse dièse imposanteste eiiropaische Bergkette

auch in den faiinistiscbenVerhâltnissen eine îScheidelinie bildet,

ganz abgesehen von dem Einfluss der kliniatischen Unterschiede

der beiderseits derselben gelegenen Gebiete, von grosstem tier-

geographischem imd systematischem Interesse. Die vorliegende

Arbeit soll in der Ausfiillung dieser Lticke einen bescheidenen

Anfang machen. Sie ist das Ergebnis eines allerdings nur kurzen

Aufenthaltes in Ascona bei Locarno, das am w estlichen Saiime

des Maggia-Deltas und am Langensee gelegen ist. Einmal dièse

Lage, dann aber auch die erheblichen Hohendifferenzen, welche

die Umgebung des genannten Fleckens aufweist, mussten von

vornherein eine ganz bedeutende Ausbeute in ziemlich sichere

Aussicht stellen. Bieten doch Fluss- und Seeufer, das ange-

schwemmte ebene Land des Delta, das zum Teil reicli kultiviert,

zum Teil noch ganz unbebaut ist, mit seinemYv'eclisel von tiefen

Humuslagen, Sandbodeu und Steinwtisten, von trockenen, gut
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bewâsserten Striclien imd Wasserlaclien, danii die Talhânge mit

ihren Felspartien, Rebenterrassen, Baclilâiifen, Wein-, Wieseii-

imd Hochmooi'tlâchen fur die Laiid- iiiid Wasserbewoliner die

vielgestaltigsteii Existenzbedingungen dar.

Die Erwai'tungen wurden demi auch trotz der noch sehr weiiig

vorgerûckten Jahreszeit —mein Aiifenthalt daselbst fiel in die

Zeit vom 8. bis 18. April 1900 —so iibertroffen, und es lieferten

dieExkursionen regelmâssig ein so reicbliches Material zurVer-

arbeitimg, dass sie jeweilenimrkiirzausfalleiimussten; iii Folge

dessen bleibt auch an dieser eng begrenzten Stelle fur einen

Oligochietologen noch viel zu tun ûbrig. Namentlich intéressant

miisste dieWeiterfiihrung der begonnenen Arbeit im Sommeroder

Herbst sein, da eine ganze Reihe von Arten, sowohl Landformen

wie Wassertiere, in ihrer Entwickhmg noch sehr wenig weit vor-

geschritten waren. Dieser Umstand brachte es mit sich, dass sie

entweder nur ungentigend beschrieben werden konnten oder ganz

fiir eine spatere giinstigere Gelegenheit bei Seite gelegt werden

mussten. Von den ersten wurden wenigstens diejenigen Arten nam-

haft gemacht, die an Hand dergegebenen Diagnosen wiederzu er-

kenneu sein werden, wenn auch ihre sj^stematische Zugehôrig-

keit nicht immer sicher gestellt werden konnte.

Auf meinem kûnftigen Arbeitsprogramm besteht die Fort-

setzung dieser nun begonnenen Beobachtungen ; wie bakl dieser

Wunsch sich jedoch verwirklichen wird, ist eine andere Frage

und dièse Unbestimmtheit spielte als Grund mit, einige dieser

ungentigend charakterisirten Formen docli dem Verzeichnis

meiner Ausbeute einzuverleiben.

Es empfiehlt sich, zunachst die Existenzl)edingungen dièses

Faunenbestandteils einigermassen auseinanderzusetzen, um erst

nacliher auf die systematische Seite einzutreten.

Hinsichtlich der seebewohnenden Arten schien die Uferzone

auf den ersten Anblick wenig verheissend. Sie ist namlich sehr

schmal, da die Gestaltung des Seebeckens die Konfiguration der
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beidseitig-en steil abfalleiiden Berglelmen fortsetzt. So beschriinkt

sich ilire Breite zuiueist auf wenige Meter ; ziulem ist sie von

iiberaussteinig'erBest'haiït'iilieit. Das Gerolle, das sie wenigstens

aiii Bande des Delta uberdeckt, wecliselt selir in der Grosse;

k()})fgT()sse Steine sind keine Seltenheit und legen Zeugnis ab

Yon der Stosskraft der Maggiawasser. Damit hangt es aiich zii-

sammen, dass dièses Geschiebe sehr wenig mit feinem Kies oder

gar mit Schlamm verkittet ist. Das feine Material wird oder

wurde offenbar weiter in den See hinaiisgefiihrt, uni in dessen

Tiefe deponirt zu werden. Daher verursacht der Wellenscldag

am Ufer nur eine geringe oder gar keine Trilbung des Wassers.

So zeigt sich dièse Uferzone, die Schaar nach Scligo, schon vor

Ascona, dann aber auf weitere Ausdehnung gegen die Einmiin-

dung der Maggia hin. In der von demWellenschlag iiberfiuteten

und deswegen gut durchfeuchteten Uferzone fand ich keine Oli-

gochœten, sie sind wohl auch spârlich zu tretfen in der submersen

Steinwiiste der Schaar, weil sie zwischen den grossen nicht mit

Schlamm verbundenen Steinen zu wenig geschtitzt sind. Ganz

anders dagegen im Einstr()mungsgebiet eines Bâches bei Ascona,

in dem ein grobkorniger Kieselsand den Seegrund deckt, der

aber seîber wieder so wenig Schlannn enthâlt, dass beim Aus-

waschen des Materials mit dem Schlamnnietz das Wasser keine

Trlibung zeigte. Dieser Kieselsand erwies sich iiberaus reich an

Oligochieten, sowohl nach der Zabi der Arten als nach derjenigen

der Individuen. Aus dieser Gegend stammen eigentlich aile unten

ans dem See verzeichneten Funde, namentlich hâufig sind Psam-

morydes barhatus Gruhe und EmboIocepJialus plicatus Rand.

Einer Hafenanlageentnahm ich reichliche Schlammproben in

der Hoffnung, nun hier erst recht ein reichliches Material zu

erbeuten. Ich sah mich in dieser Erwartung getâuscht, das Ma-

terial war sehr arm an Tieren tiberhaupt, nicht nur an Borsten-

wiirmern.

Meine Befunde aus dem Zliricbsee, dessen Schaar fast durch-
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weg reich mit feinem Schlamm belegt ist, ergebennirgendseineii

solchen Reiclitum an Aniieliden, wie ich ihn an jener vorlier er-

walmten Stelle getroffen liabe. Die Individuen-, nicht die Arten-

zalil dieser wird allerdings niclit selten noch ûbertroffen durch

das Vorkommnis in schlamniigen Weiern (bei Ziirich) und ander-

wârts oder ebensolclien Stellen an Flussufern. Da sind Tuhifex

rivulorum und Limnodrili oft so liaufig und dicht gedriingt, dass

die aus dem Boden in das Wasser vorragenden Hinterenden

dieser Tiere eine fôrmlidie rote Wolke bilden.

Der steil abfallende Schaarberg,d. h. das an die Uferzone sich

anschliessende Gehânge ist bei Ascona meist dicht bewachsen mit

Nitella und MynophyUum, die hier formliche und iippige Wiesen

bilden. Auch eine reich verzweigte nicht nâher bestimmte Griin-

alge bildet dichte Bestiinde und ihnen gesellen sich da und dort

Fotamof/eton- Arien bei, von denen mir allerdings nur kleine

Reste zu Gesichte kamen.

Auch hier vermutete ich einen verhâltnismâssig dichten Be-

stand von Borstenwûrmern, wie ich solchen sehr oft in Ziiricher-

see und an andern Orten beobachtet habe ; allein die Yoraus-

setzung erwies sich als irrig : in viel Material kaum ein halbes

Dutzend Naiden; dagegen dann ein formliches Gewinnnel von

Wasserasseln, die hier mit leichter Miihe zu ïausenden erhâlt-

lich wâren.

Man konnte nun allerdings vermuten, dass bei dem Herauf-

ziehen der Pflanzen aus der grôsseren Tiefe die OHgoclueten

mehr als die anderen Bewohner derselben abgesptilt worden

seien. Einzelne mogen ja auf dièse Art gewiss zuriickgeblieben

sehi, ilir grosster Teil aber wâre so gut mitgekommen als die In-

sektenlarven, die in dem dichten Gewirr von Algenfâden ihr We-

sen Treiben. Sie wâren sicher auch in dem mit gehobenen

Schlannne stecken geblieben. Zudem nahm ich nur Pflanzen zur

Untersuchung mit, die in grôsseren Partien heraufgezogen werden

konnten, um den Ehifluss desAbspûlens moglichst zu verringern.



StDSCHAVEIZERISCHE OLIGOCH.ETEN. 439

Ziir Zeit inOclite icli iiiimerliiii tien auffalligeii Maiigel von

Oligoclijeten in diesen submersen Wiesen der frûlien Jahreszeit

znr Last legen; wahrsclieinlich liegendieYcrlialtnisse im Hoch-

sonnner iind Herbst anders und dies uni so niehr, als der Fr^ih-

ling 1900 aiich im Tessin gegeniiber andern Jahrgangen eine

Vei-spatung von einigen Woclien autVies.

Die eigentliclie ïiefsee, das Gebiet unterlialb des Pflanzen-

wuchses abzusuchen, fehlten mir die nôtigen Apparate. Meine

Angaben besr-branken sich demnacli auf die beiden Zonen der

Scliaar und der obern Partie des Scbaarberges, resp. in Anbe-

tracht der wenigen Funde ans letzterem auf jene allein.

Aus deni Vorstelienden gebt hervor, dass wenigstens der von

mir besucbte Teil der Scbaar kein Standort ist fiir Wasserpflan-

zen. Demgemâss setzt sich das von den Wellen an das Ufer ge-

spiilte piianzlicbe INIaterial, sofern solckes iiberbaupt vorhanden

ist, zusammen aus Bhittstiicken, Zweigen und s. w. von Land-

ptlanzen, die dem See von aussen her zugefûhrt wurden, ferner

aus den bereits erwâhnten Manzen des Scbaarberges, die sich

abgelost haben und an die Obertiache gestiegen sind. Dièse

Verhâltnisse bringen es mit sich, dass die Anspiilung gering ist.

Trotzdem wird auch sie von einigen OHgochseten bewohnt, wie-

wohl in viel geringerer Zabi als dasingleicher A¥eise zugefûhrte,

aber viel reichlichere Material des Ziirichersees.

Bemerkt sei noch, dass meine Beobachtungen sich nur wenig

weit am Delta der Maggia hin erstrecken und ni dit bis zum

Triangulationspunkt an demselben reichen. Die Ursache dieser

kurzen Exkursionen auf demSee ist zu suchen in dem wenigstens

zu jener Zeit recht launigen Charakter des Sees, dessen hocli-

gehende Wellen mehrfach jedes Arbeiten und Sannneln verun-

moglichten. Einige Maie fuhr ich bei spiegelglatter Flâche hin-

aus, wurde aber durcli fast plôtzlich einbrechenden heftigen

Wind zur schleunigen Rûckkehr veranlasst, Dies ereignete sich

beim schonsten Sonnenschein; es sind Lokalwinde, die schein-
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bar unvermittelt auftreten uiid ebenso rasch wieder verschwin-

den konneii.- Anderseits waren die Fimde in der iiâchsten Umge-

biiiig ineiiies Staiidortes ausgiebig geuiig, iim walirend der Zeit

meiiies Aiifenthaltes vollends Arbeit zii bieten. Dièses engbe-

grenzte Gebiet ist in Folge der geschilderten Yerbâltnisse dafûr

um so besser, wenn auch noch nicht genligend abgesucht.

Einzelne steinige Bachufer oberhalb Ascona, die ich nach

Liimbriciden absuchte, erwiesen sich reich an Limicolen. Dieser

Ausdruck, wo Clapaeède als systematischer Begriff in die

Fachwissenschaft eingefiibrt, bat als solcber aufgegeben wer-

den miissen. ist aber sebr geeignet fiir die Faunistik zur Bezeich-

nung aller wasserliebenden Formen, gerade wie Terricolen die

Gesamtheit der den trockenen Boden bewobnenden Oligocb^eten,

Linnbi'iciden und Encliytraeiden, in sicb fassen kann, im Gegen-

satz zu Clapaeède, der darunter nur die ersteren verstanden

wissen wollte.

Auch ein Teich bei S^-Giorgo wird von einigen Borstenwiir-
^t)'^

mern bewohnt ; ein intensiveres Absuchen derselben wiirde ge-

wiss auch hier einen reicheren Faunenbestand zur Kenntnis

gebracht haben.

Die Betrachtung der faunistischen Yerhaltnisse des Langen-

sees kann sichaufwenige Satzebeschranken. An Naidomorphen

fanden sich sieben Arten vor, ausnahmslos solche, die auch dem

Ziirichsee (3 und 4) eigen sind. Zur Zeit ist die, Zabi der letzte-

reni zugehôrigen Formen viel grosser, nâmlicli 18, diirfte sich

aber bei einlâsslicherem Studium auch fur den Langensee bedeu-

tend steigern. Eigentiimlicherweise traten in diesem keine Chae-

togastriden auf, die doch im Ziirich- und Katzensee so hautig

sind. Die Zukunft luuss lehren, ob sie in jenem Becken wirk-

lich fehlen oder erst in spâtererJahreszeit auftreten. UmZiirich

sind sie allerdings auch im Monat April schon zu treffen. Leider

gehen uns gegenwiirtig noch die Kenntnisse darûber vollstandig

ab, in ^velchem Zustand gerade die verschiedenen Naidomorphen
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tibenvintern. Ueberdauern sie die Icalte Jalireszeit als eut wickelte

ïiere oder aïs Eier? Wolialten sie sich iiii Winter auf, weiiii ers-

teres der Fall ist? sind Fragen die iiocli der Erlediguiig- liarren.

Walirsclieiidieli verlialteii sich auch iii dieser Hinsiclit die

einzeliieii Arteii verscliiedeii, aber sicher ist, dass eine ganze

Pieilie derselben im Friihjahr selir viel sparlicher aiiftreten als

gegen den Herbst hin, da sie wâhrend des Sominers eine lebhafte

ungeschlechtliche Vennehrung durch Sprossung vuriiehmeii.

Sowohl die Tiibifîciden als die Lumbriculiden scheinen im

Langensee in grosserer Artenzalil vertreten als im Ziirichsee und

namentlich fiir die erstern werden die weitern Beobaclitungen

einzelne neiie Formen zu Tage fordern.

Es diirfte kaiim ein Gebiet geeigneter sein, den massgebenden

Einfiuss der Bodenfeuclitigkeit auf das Auftreten der Terricolen

zu demonsti'iren als das in Frage steliende. Ueberall wo der Boden

nicht zu trocken ist, erscheinen die liieher gehôrigen Formen ;

wo ibm der AVassergehalt abgeht, fehlen sie. Das zeigte sich aufs

deutlichste an den Berghangen wie in dem als Saleggi bezeich-

neten nicht in Kultur genommenenAufluUungsgebiet der Maggia.

Dièse Erdbewohner folgen also durchaus nicht dem Pflanzen-

wuchs, ihr Kreis ist viel beschrânkter.

Aus den hier gemachten Beobaclitungen muss ich scliliessen,

dass die Feuchtigkeit fiir dieEnchytraeiden gerade so ein bedin-

gendes Lebenselement darstellt wie fiir die Lumbriciden. Aller-

dhigs sind die diesbeziiglich gemachten Erfahrungen fiir jene

sehr viel sparlicher als fiir dièse, weilsieschwererzubeobachten

sind. Ihre geringe Grosse bedingt, dass die Erde mit der Lupe

nach ihrem Yorhandensein untersucht werden muss, wâhrend

die Regenwiirmer ihre Anwesenheit durch die Gange und nament-

lich durch ihre Exkremente verraten oder unter passenden Stei-

nen, Kuhplattern etc., regelmâssig sich eintinden. wenn sie tiber-

haupt Yorkonnnen. Fiir die Enchytraeiden sollten also immerhin

noch mehr Beobaclitungen gesammelt werden, um jenen Satz
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hiiisichtlicli ilirer Anspriiche an die Bodeiifeuchtigkeit in geiiii-

gender Weise zii belegeii.

AYie schoii friilier mehrfacli an andern Orten suchte ich aucli

hier die Dichtigkeit, in der sie ilberhaupt den Boden besiedeln,

zii ermitteln und untersuchte zu diesem Zwecke einige Erdproben,

Eine solclie entnahm ich einer hôher gelegenen Stelle iinterhalb

Ascona, die deshalb recht trocken war, obwohl daselbst Roggen

und Weinreben gedeihen. Sie enthielt weder Lmnbriciden noch

Enchytraeiden, dagegen in grosser Zahl Nematoden. Das Fehlen

von Wiirmexkrementen bewies, dass wenigsteus jene hier sicher

nicht auftretenundfiir dieletzterenmacht es die angegebeneBeob-

achtung sehr wahrscheinlich, dass sie nicht vorhanden sind. Wie

bereits bemerkt, mochte ich die Trockenheit des Bodens fiir dièse

Erscheinung verantwortlich machen.

Eine zweite Bodenprobe hob ich in einer Wiese nahe an einem

Bâche ans, der ziir Bewâsserung derselben benutzt wurde.

Ihre Oberllache war mit zahh"eichen Exkrementen besetzt und

absichtlich machte ich den Aushub so gross wie den erst erwâhn-

ten. Seine Oberlitiche betrug 12x11, die Tiefe 13 cm.

Er enthieh luui :

Lumbriciden 4, auflm^ 300.

Enchytraeiden 21, » » 1600.

Leider waren die erstern nicht bestinnnbar, da sie nicht in

gesclilechtsreifem Zustande sich befanden, ein Umstand, der dar-

auf hinweist, dass ihre Zahl eigentUch grosser wâre, indem die

âkeren Tiere offenbar in grôsserer Tiefe sich aufhielten. Die

Enchytraeiden waren in Folge ungentigender Entwicklung nur

zum Teil zu diagnostiziren. Beides sindZahlen, welchebetrâcht-

Hcli unter den Befunden aus der Umgebung von Ziirich stehen;

doch wird man gut tun, aus der vereinzehen Beobachtung nicht

mehr herauszulesen, als was bereits geschehen ist. Zu einlâss-

Hcheren vergleichendenBetraclitungen miisstc einweit grôsseres

und umfassenderes Tatsachenmaterial vorhegen.
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Bis in welclie Hôhe hinaiif die Luiiibricideii imd die Eiieh}'-

traeideii in dièse Geg'enden steigen und ob die Zusainmensetzung

dieser Fauiia in liolieren Kegionen ein anderes Bild bietet, liatte

ich niclît Gelegenheit zii verfolgen, da die Schneedecke nocli bis

ca. 900'" weit hinabreichte, dann aber ferner ans Mangel an

Zeit. Auch in dieser Hinsicht bleibenalso noch intéressante Fra-

gen zii beantworten iibrig.

Das weiter untenfolgendeVerzeichnisder in demengbegrenz-

ten Sammelgebiet aufgefundenen Liinibriciden erweist sich als

redit reichhaltig. Von diesen tessinischen Formen sind 7 auch in

der Nordschweiz liàufig oder sogar gemein ; 9 fiihrt RosA in sei-

ner Revisione auch tur das nordliche Italien an, wahrend 3

Spezies nicht mit bereits beschriebenen Arten identilizirt wer-

den konnteu. Bei einem Teil derselben lag die Notwendigkeit der

Kreirung einer neuen Spezies auf der Hand, so bei AUoJoho-

phora asconensis und ruhra; andere wie AU. Benhami, zeigten

grosse Yerwandscliaft mit bekannten Formen, so dass die Ent-

scheidung schwerer fallen musste. Dièse Punkte erfahren im

speziellen Teil ehie einlâsslichere Berûcksichtigung.

Aulïallend muss erscheinen, wie sehr die Enchytraeiden von

denen der Nordschweiz abweichen. Von den 9 zur Zeit in Frage

konnnenden Arten konnten nur 2 mit solchen aus dieser iden-

titizirt werden, 7 dagegen fiihrten zur Aufstellung neuer Spezies.

Bei mehreren anderen war eine geniigende Beschreibung unm(3g-

lich; der Artenreichtum in dieser Clegend ist also weit grosser,

als hier namhaft werden konnte,

IL

MlCRODRILID^.

Phreon/ctes f/ordloides Hartm. fand ich in zwei jungen noch

nicht geschlechtsreifen Exemplaren iniLangensee.Die ventralen

Borsten stimmen vollig mit denen der LEiDiG'schen Zeichnung von
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Menlxamus Hoffiii. iiberein; die dorsaleii viel kleiiiereii Bors-

ten besitzen einen gaiiz schwachen dorsalen Hakeii, âhiilicli wie

dieLinnhricuIîis-Boi'sten. Nach brieflicher Mitteihiiig von Herrn

D'" MiCHAELSEN, der die Diagnose zu trelïen die grosse Gefâllig-

keit besass, kommeii dièse Haken an den dorsalen Borsten wirk-

licli vor, jedocli gewohnlich in sehr schwacher Ausbildung und

schwâcber als sie bei diesen Exeniplaren auftritt.

Die Synonymik dièses untervielen Namenbeschriebenen Bors-

tenwunnes ist beliandelt in (6).

Lumbriculid.î:.

Lmnhricidus variegatus Holïm. ist haûlig ini Langensee sel-

ber, wie in den Bâchen und Tlimpebi in der Umgebung von

Ascona.

Stylodrilus Heringianus Clap. fand ich in einem Bach ober-

halb Ascona in einem einzigen Exemplar, das einen schmarotzen-

den Fadenwiirm enthielt.

BicJiaefa sangninea n. g. n. sp. ist ein lebhaft bewegbcher

Borstenwurm von rr>tlicher Farbung.

Vordere Segmente 2 ringelig, das eine Ilingel 4-5 mal breiter

als das andere.

Haut sehr dick und derb, weshalb die inneren Organe nur

schwer oder gar nicht zu erkennen waren.

Giirtel in 9, 10 und 11, nur durch stârkeren Driisenreiclitum

gegenuber den vordern Segmenten ausgezeichnet,

Borsten dorsal und ventral zu 2. ahnlich den LiimhricuJîis-

Borsten, mit Nodulus und kleinem oberem Haken.

Seitenherzen nicht beo])achtet.

Nephridien mit grosser brauner Anschwellung hinter dem
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Dissepimeiit. Erster Wimpertrichter in 6, sein Kaiial gelit auch

noch diircli 8. doch konnte ich dessen Munduiig iiiclit auftiiiden.

Zweiter ïricliter in 12.

Ein Paar Samentricliter in 9; sie sind auffallend schnial,

kopffurmig; Kanal kurz, in einen grossen l)irnf()rniigen End-

apparat mtindend (Fig. 1). Dieser ist sehr dickwandig und

der kleine innere Hohlrauni mit eineni Flimmerepitliel aus-

gekleidet. Dièse beiden Endapparate sind so gross, dass sie das

10 Segment fast ganz ausfiillen. Ob 2 Paar Trichter iindSamen-

kanale in dièse einmiinden, ist noch fraglich.

Lymphkorper rund, lij'alin, andere kleinere ans Granula zu-

sammengesetzt.

Das einzige aufgefundene Exemplar war ein Bruchstûck von

5 "1"^ Lange mit 22 Segmenten. Ich bemiihte mich vergebHch,

noch weitere aufzutreiben, uni die Beschreibung ergânzen zu

konnen.

Fundort : Langensee bei Ascona.

Die vorstehenden Angaben geniigen nicht, die systematische

Stelhing der Art mit Sicherheit zu umschreiben, doch mag sie ge-

niigen, das Tier wieder zu erkennen. Die Borstenform und -zahl

weist ihm immerhin einen Platz bei den Lumbriculiden zu. Die

eigentiimliche Form der Samentrichter und der Endapparate des

Samenleiters sind Grund genug zur Aufstellung eines neuen

Genus.

TUBIFICID^.

Fsammoryctesharhatus Grube ist im Lago maggiore bei Ascona

gemeiu.

Lwmodrihis Claparedkmus Katzel fand ich ebenda nur in

einem Exemplar in geschlechtsreifem Zustande. LimnodriU sind

haufig, jedoch waren sie zu wenig in ihrer Entwickhmg vorge-

schritten, uni eine sichere Diagnose zu ermôglichen. Viele von
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cliesen entliielteii Schmarotzer, wolil Caryopliyllaeiden, z. T. in

mehreren Exemplareii in einem einzigen Wirte ; regelmâssig

nahmen sie ilire Lage in der Gegend der Geschlechtssegmente

ein.

EnibolocepliaJiis plkatus Rand. var. loectinata n. y. ist im

Langensee liaufig.

Dièse Art liegt mir inzalilreichenExemplaren ans demZurich-,

Langen- nnd den beiden Melchseen vor. Die nbereinstimmenden

Befunde liber die Borstenverhâltnisse veranlassen mich nun, an

den Angaben von Randolph (Beitrag zur Kenntnis der Tuhi-

fidden. Jenaische Zeitscln-ift fiir Naturwissenschaft XXYII.

p. 463-476; Taf. XVII-XIX) eine Ergânzung anzubringen. Nie-

mals fand ich ventral Borsten von der dort gezeiclmeten Form in

den Figuren 32 b. c. d., sondern durchweg mehr entsprechend

der Form a; dagegen ist der obère Haken nur halb so dick wie

der untere, der Schaft mehr oder weniger stark gebogen, wie in

Fig. 2 und3. Die kurzen Rtickenborsten sind nicht wie die Zeich-

nungen am angegebenen Orte Fig. 31a und b, doppelhakig,

sondern es sind Kannnborsten mit verschieden stark gekriimmtem

Schaft und wenigstens einem Mittelzâhnchen
;
jene sind etwa halb

bis nahezu so dick wie die oft mehr als sechs mal lângeren krâf-

tigen Haarborsten, Fig. 3, Die krilftigen Haarborsten finden sich

vorn in der Zahl von 6-8, die Kammborsten zu 3-4, liinten sind

von beiden nur noch 2-4 vorhanden oder jene auch nur einzeln.

Die Zahl der ventralen Hakenborsten betrâgt 2-4.

Wttrden nur die Objekte aus dem Melch- und Langensee

vorliegen, so miissten sie gestutzt auf die Verschiedenheit im

Aussehen der Borsten als neue Art der RANLOLPH'schen E.pli-

catus gegeniibergestellt werden. Da nunaber dieFunde aus dem

Ziirichsee von dem gleichen Orte herstannnen wie die Exemplare,

welche der genannte Autor zur Untersuchung hatte, und das

gleiche Verhalten zeigen, ist es wohl das richtigste, sie eben-
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falls (lieser Art eiiizuverleiben und aïs Variété derselbeii zii bc-

haiideln.

Tiibifex fiUformisn. sp. 4-5 cm. lang, dabei fadenartig, dliiiii.

Borsten : Dorsal 1-2 Hakeiiborsteii (Fig. 4), oliiie Mittelzaliiie,

und 1-2 Haarborsteii vonverscliiedener Lange; dielângere zwei

mal langer als die Hakenborsten und bedeutend diinner. Die

Spitzen dieser letztern sind lang, stark absteliend, Scliaft gerade,

drei mal langer als der distale Spitzenteil, der gegen jenen etwas

abgebogen ist. Ventral vorn 2-3, liinten 1 Hakenborste.

Pulsirendes Seitengefâss in 8. Die beiden vordersten Aeste

des Riickengefâsses vereinigen sicli in 4 zum Baucligefass ; in

den vordern Segmenten geht je eine vielfacli versclilungene

Schleife vom Rucken- zum Baucligefass.

Keines der zalilreichen vorgefundenen Exemplare war ge-

schlechtsreif, so dass aucli hier die Beschreibung zu erganzen

ist. Die gegebenen Anhaltspunkte ermoglichen jedoch unzweifel-

haft, das Objekt wieder zu erkennen.

Fundort : Langensee bei Ascona.

Naidomorpha.

Nais harhata 0. F. M. im Langensee bei Ascona.

Nais elingiiis 0. F. M. im Langensee haufig.

Nais lacustris Linné im Langensee bei Ascona.

Nais serpentina 0. F. M. ebenda.

Nais josinaeV e^à. in einem Exemplar im Langensee bei Ascona

gefunden.
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Dero ohtusa D'Udek, iiiclit selten ebenda.

Uninais uncinafa Oerst. hâufig am gleichen Orte.

Xaidium uniseta Br. Hiezii rechiie icli einige Tiere, die ober-

halb Ascona, imSchlamme amlJfer eines Bâches sich vorfanden.

Die in meiner letzten Publikation (4) gegebene Beschreibung

stimmt fastWort tûrWort filr dièse Objekte, nur trugen sie dorsal

1-2 Haar- imd ebenso viele Hakenborsten schon von 2 an, statt

wie diejenigen von Zurich nur je eine Borste jeder Art. Dâs

Gehirn ist langer als breit, hinten tief gespalten und so hier in

zwei lange Zipfel ausgezogen. (Was in der zitierten Arbeit iiber

N.luteum steht, dient zurVergleichung der beiden Arten mitein-

ander, hat also niclit die Meinung, als ob letztere Spezies eben-

falls in der Schweiz gefunden worden wâre, wie sie durch den

falschen Dnick wohl erweckt werden kann.)

Enchytr.î:id.î:.

• Mesenchytraeiis Eiseni n. sp.

Lange 15°™. Segmente gegen 60.

Borsten sigraoid, zu 3-4.

Blut gelblich; das Riickengefâss entspringt in 14.

4 Paar Septaldriisen in 5-8.

Lymphkôrper rund, fein granulirt.

Chloragogenzellen gross und dichtkornig,

Gehirn hinten fastgerade, nurganz wenig eingebuchtet; etwa

drei mal langer als breit.

Nephridien : Anteseptale nur aus dem schmalen Trichter be-

stehend, Postseptale sehr gross und lang, der Endkanal ent-

springt nahe am Dissepiment und ist kaum langer als letzteres.

Nicht geschlechtsreif.

Fundort: Wiesebei Ascona, infeuchterErde. Die Beborstung,
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die Form des Geliinies iind iiainentlich (liejeiiig'e der Segmeii-

talorgaiie weiclieii so selir von deii bisher bekaimten Spezies

ab, dass dièse als neiie aufgestellt werden muss.

Marim'ma rivtdaris n. sp.

Lange 6"^'". Segmentzahl 26-30.

Die Haut ist mit langgestreckten roteii Driisen in Querreihen

besetzt.

Kopfporiis nahe der Spitze des Kopflappens.

Borsten ventral zii 3-5, dorsal zu 3, 4, oft auch nur 1, sig-

moid.

Giirtel : Drtisenfelder in Querreihen angeordnet, mit oderohne

freie Zwischenfelder.

Lymphkôrper rund bis oval, fein und dicht kornig.

Gehirn von hinten nach vorn verschmâlert, hinten tief eiiige-

buclitet und so in zwei stumpfe Zipfel ausgezogen, P/a mal langer

als breit ; Bauchmark in 3 und 4 lappig ausgezogen.

Blut rothlicli ; das Iviickengefass entspringt prâklitellial.

Hodenmassig.

Samentrichter 2-3 mal langer als breit, Kragen hoch, deutlich

abgesetzt; Kanal lang, in Prostata von Urnenform miindend.

Spermatheken mit kurzem dickem Kanal und kugeligem,

wenig dickerera Samenraum, der nahe dem Darme liegt ; Kanal

ohne Driisen.

Nephridien: Anteseptale kurz und breit; der Kanal macht in

ihm sclion einige AVindungen; Postseptale gross, Endkanal kiir-

zer als dièses, breit, hinten seitlich an diesem austretend.

Fundort : Ufer des Langensees bei Ascona, auch in angespiil-

tem pflanzlichem Détritus.

Von M. lohata Br. (4) unterscheidet sich dièse Art durch das

prâklitellial entspringende Riickengefâss den Ausfiihrungskanal

des Nephridiums und durch die Beborstung; von M. riparia Br.

(3) durch ersteres Merkmal und die Leuchtkôrper.

Rev. Suisse de Zool. T. 8. 1900. 29
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Enchytraeus tiirkensis Br. fand sich in einem AVassertiimpel

oberlialb Ascona.

Enchytraeus qlohuJata n. sp.

liânge 5"™. Segmente gegen 40.

Borsten gerade, ventral iind dorsal zu 2.

Gllrtel mit weit von einander abstelienden Drûsenfeldern, die

in Querreihen angeordnet sind.

Lymphkorper grosse, ovale bis runde, durcbsichtige Scheiben,

die ganz fein granulirt sind. 3 Paar Septaldriisen.

Gehirn etwa 1 7^ mal langer als breit, hinten scbwach einge-

buditet, Seitenrânder parallel.

Speicheldriisen konnte icb nicbt aiiffinden; dagegen sali icli

in Segment 4 dem Darme jederseits einen ovalen hellen Driisen-

kôrper mit innerem Holilraiim aufsitzen.

Samentrichter zwei mal langer als breit. Kragen deutlich,

schmâler als der iibrige Teil des Trichters und daber scharf ab-

gesetzt; Kanal sehr lang, in Prostata endigend.

Spermatbeken mit einfacbem Kanal und scliwacher Erweite-

rung als Samenraum; sie liegt dem Darm nahe.

Nepliridien mit grossem Ante-, zwei mal grôsserem Postsep-

tale; dièses ist in den sebr breiten, von dem Flimmerkanal in

reicliliclien Windungen diirchzogenen Endkanal verscbmâlert,

der es an Lange iibertrifft.

Fmidort : Weier bei San Georgio.

Fridericiapohjcliaeta n. sp.

Liinge 13-20""". Segmente gegen 60.

Borsten ventral zu 5-8, vorn mehr als binten, dorsal zu 4-7,

ebenfalls nach hinten in abnelimender Zabi; innere klirzer.

Gûrtel deutlich vortretend, Drusentlachen in Querreihen nnt

freien Zwischenfeldern.
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Lvinplikorper oval bis ruiidlich, von verschiedener Grosse,

dicht iiiid fein kôriiig'.

Gehirn etwa zwei mal langer als breit, Seitenrânder fast

parallel, Hinterrand etwas abgerundet, fast gerade, Vorderrand

konkav, Fig. 5.

Speicheldriisen inelirfacli verzweigt.

Drei Paar Septaldriisen.

Rlickengefâss entspringt postklitellial, in 22-25.

Segmentalorgane mitgrossem, vondemverschlungenen Kanal

diirchzogenen Anteseptale; das Postseptale ist etwa IV2 mal

grôsser; der Ausflihrungsgang tritt nahe amDissepiment aus und

ist langer als letzteres. Fig. 6.

Samentrichter mehrmals, 2-4 mal langer als breit, Kanal lang

und in Prostata miindend. Fig. 7.

Spermatheken mit zwei nach vorn gerichteten grossen Seiten-

taschen und langem dtinnem Kanal.

Fundorte : Teicli bei San Giorgio und Bachufer oberhalb

Ascona.

Fridericia diachaefa n. sp.

Lange lO"^'". Segmente circa 50.

Borsten dorsal und ventral zu 2.

Gtlrtel : Drilsen in Querreilien.

Drei Paar Septaldriisen.

Gehirn : Zwei mal langer als breit, hinten gerade, Seitenrânder

nach vorn konvergirend.

Lymphkôrper rund und dichtkôrnig.

Rûckengefâss entspringt in 21.

Nephridien : Anteseptale gross, vomFlimmerkanal durchzogen
;

Postseptale grôsser ;
der Endkanal tritt bald mehr gegen das

Hinterende des letztern, bald nâher dessen Mitte aus.

Samentrichter: Drei mal langer als breit, Kragen deutlich,
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schmâler als der Tricliter uiid weiiig lioch, Kanal lang, mit Pros-

tata.

Spermatlieken mit zwei grossen gestielten Seitentasclien und

langem dickem Kanal.

Fundort : Erde in einer Wiese bei Ascona.

Von F. hisetosa Lev. und tennis Micli. ist dièse Art, trotz

der imverkennbaren Verwandscbaft mit beiden, verscbieden

durch die Ursprimgsstelle des Rûckengefâsses, die Form des

Samentrichters und Gebirnes; von F. hichaeta Nusb. weicbt sie

ab in der Bescbaffenbeit der Nepbridien und Samentricbter.

Fridericia insuhrica n. sp.

Lange 8°™.

Borsten ventral zu 4, dorsal zu 4, 3 oder 2, innere etwas kûr-

zer als die âussern.

Gûrtel : Drilsenfelder in Querreiben, mit grossen fi'eien

Zwischenflâcben.

Nepbridien: Anteseptale lang und scbmal. Postseptalebreiter

und etwa zwei mal langer; der Austubrungsgang entspringt

nabe am Dissepiment.

Samentricbter 1 72 mal langer als breit, Kragen ganz klein

und undeutlicb; er ist tricbterformig, an der Mlindung am brei-

testen und nacb binten verscbmâlert ; der lange Samenleiter

endet in eine grosse Prostata.

Fundort : feuchte Wiese bei Ascona.

Fridericia cUteUari.s n. sp.

Lange: 10-13 "i°i.

Segmente 45-55.

Borsten : dorsal und ventral zu 2.

Giirtel: dicbtdriisig, mit kleinen unregelmâssigen und zer-

streuten Zwiscbenfeldern ; dièse sind stark vertieft, dagegen die
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Driisenfelder vorspriiigend; eine solche Glirtelbilduiig liabe icli

nocli bei keinem Enchytraeiden beobaclitet. Fig. 8.

Gehirii : iiahezu 2 mal langer als breit, hiiiteii oval, iiach vorn

verschinâlert ;
Seitenrânder bedeiiteiid konvergirend, voriie ge-

rade oder ganz schwach konvex. Fig. 9.

lîuckeiigefâss entspringt postklitellial, in 20.

Segmentalorgane : das Postseptale ist doppelt so gTOSS\wie

das Anteseptale; der Ausfûlirungsgang entspringt an jenem hin-

ten iind seitlich.

Samentrichter 2 mal langer als breit, Kanal in Prostata en-

dend. Fig. 10.

Spermatheken mit 2 Seitentaschen und langem, dickem Kanal.

Fig. 11.

Fundort : Weier bei San Giorgio.

Fridericia Ratzeli Eis.

In der Erde einer Wiese bei Ascona fanden sich grôssere

Fridericien, die ich dieser Art zurecbnen mochte, da sie in den

meisten spezifisch wiclitigenMerkmalen selir gut hieherpassen, so

in der Beborstung, den Nephridien und Speicheldrilsen. Das Ge-

hirn scheint insofern etwas von der llDE'schen Beschreibung (8)

abzuweichen, als sein Vorderr and konvex ist, Fig. 13, ferner sind

bei meinen Exemplaren die 4 grossen^ gestielten Seitentaschen

der Spermatheken einfach, nicht gelappt. Fig. 12. Die Lymph-

kôrper haben bei meinen Objekten ovale Form, sind dicht kornig

und besitzen verschiedene Grosse. Uber die Samentrichter fehlen

a. a. Orte Angaben; ich fand sie wolil 4 mal langer als breit und

den langen Samenleiter in grosse Prostata iibergehend.

LUMBRICID^.

Allurus tetraëdnis Sav. ist in der Umgebung von Ascona

hâuiig an Grâben und am Seeufer ; var. hernensis Piib. fand ich

in 2 Exemplaren.
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Allurus neapolitanus Œrley. 1 Exemplar, nocli oline Clitel-

liim, docli mit gut ent^Yickelten Tub. pub.

Molohophora putris Hoff. var. arborea Eis. oberhalb Ascona

in feucbten Wiesen.

AUolobopliora caligimsa Sav. var. trapezoides Rosa ist um

Ascona haiifig.

Eine grôssere Zabi von Exemplaren zeigte dadurcb eine ab-

weicbende Bildiing von der typiscben Form, dass die Tuberciila

pubertatis um 1 Segment nacb vorn verlângert waren, also auf

30-33 lagen. Aile ubrigen ausseren und inneren Merkmal stnn-

men vollstândig mit jener iiberein.

Var. turgida Rosa ist ebenfalls hâutig.

Allolohopliora chlorotica Sav. ist niclit selten.

AUolobopliora cyanea Sav. var. profuga Rosa.

Fundort : um Ascona.

Anolobopliom tnmspadana Rosa. Neu ftir die Schweiz
;

hâufig

unter Steinen in eiriem Wassertiimpel bei Ascona.

Lumbricus rubeUus Hoff.

Lîimbricus herculeus Sav.

Beide haufig um Ascona.

Als neue Arten mussten die folgenden aufgestellt werden:

AUolobopliora ruhra n. sp.

Lange 65-80 '"»; grosster Durcbmesser (am Giirtel) 4™"\

Form zylindrisch, binten nur wenig abgetlacbt.

Farbe der konservirten Tiere: scbnuitzig lilarot, Vorderende

dunkler als die Partien binterdem Gtirtel; Unterseite hell. Der
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stark Yorspriiigeiide sattelfOrmige Giirtel ist gaiiz leiclit gelblicli

angelaufen, fast gleich der Unterseite gefàrbt.

Kopflappen nahezu 7t ; Fortsatz mit pnralleloii Seiteiiraiideni,

breit.

Borsteii engpaarig.

Maiiidiclie Geschlechts()ffiiuiig iii 15, eiiie grosse tricliterfor-

mige Vertiefuiig, ohne Driiseiiraiid.

Erster Riickeiiporus in ^e.

Xepliridioporeii liber der Borsteiilinie h.

Gtirtel lioch, ohne Intersegmentalfurclien, in 24-32 = 9.

Tiibercula pubertatis in 26-31.

Samenblasen 3 Paar in 9, 11 und 13, erstere ganz klein.

Spermatheken nicht beobaclitet.

Letztes Seitenherz in 12.

Fundort : Ascona, in einem Dûngerhaiifen.

AlIoIohopJiora Benhanii n. sp.

Lange 80"™; grossier Diirchmesser (vorn) 6'""\ ani (xiirtelô.

Segmentzahl 140.

Form: vorn zvlindrisch, hinten tiach.

Farbe: blass, vorn dorsal ganz scliwach siennafarbig; Glirtel

weisslich; an einem offenbar weniger weit entwickelten Exem-

plar braun pigmentirt.

Kopflappen V- schmal, mit liinterer Querfurche, von deren

Ecken ans je eine Fiirclie schrâg nacli hinten zieht; unterseits

tief langs gespalten.

Borsten: abstehend, aa^= 1 V» ab ; nach oben werden die Ab-

stânde etwas kleiner.

Neplmodioporen deiitlich, etwas liber der Borstenlinie h.

Riickenporen von 18 an bis zum Gtirtel imd hinter diesem deut-

lich sichtbar ; erstere als dunkle Punkte.

Weibliche Geschlechtsoffnung als ganz kleine Yertiefung in

der Hohe der Nei)hridioporen sichtbar.
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Mâmiliche Geschlechtsôffiiuiig jiiisserlicli gar niclit siclitbar.

Gtirtel in 29-36 = 8; sattelformig, weiiig liocli, oline Iiiter-

segmentalfurclien.

Tiib. pubertatis in 29-39, 40 = 10, 11, als deutlicher Lângs-

wall, (1er den Gtirtel seitlicli begrenzt und von den Intersegmen-

talfurclien durchschnitten ist.

Samenblasen drei Paar in 9, 10 mid 11, 12 luid 13 ; erstes Paar

an Dissepiment ^ lo, 2. und 3. an "A 2.

Samentrichter in 10 und 11.

Spermatheken sieben Paar in 6-12, an den Dissepimenteu

7' —'7i3
; ventral gelegen, sitzend, kugelig.

Dièse Art ist sowohl mit A. com2)hwafa Dug. (5) als mit

A. trayispadana Eosa (5) sehr nahe verwandt und sie nimmt

zwischen beiden eine Mittelstellung ein. Mit ersterer Spezies liât

sie die Zabi und Lage der Spermatheken gemeinsam, dagegen

ist der Gtirtel um 1 Segment kiirzer; die Tub. pubertatis reiclien

uni 1 Segment weiter hinter denselben als bei dieser, Gegeniiber

A. transpadcma ist die Zabi der Spermatheken grôsser und es

hôrt wie bei A. complanata das Klitelluin um 1 Segment weiter

hinten auf als bei A. Benhami. Von beiden weichen bei dieser die

Rilckenporen ab, da sie vor dem Gtirtel sehr deutlich zu sehen

sindundmit derintersegmentalfurche 'Vis beginnen, so dass weiter

vorn von ihnen niclits mehr zu beobachten war. PiOSA gibt fiir

A. complanata \[eY Paar Samenblasen an; in meinen A. Ben-

hami fanden sicli deren nur drei vor.

Die beiden liieher gehiirigen Exemplare imterscheiden sich

sehr im Habitus, das eine gedrungen, mit dickem Hautmuskel-

schlauch; das jiingere gestreckt, schlaffer und die Haut so

durchscheinend, dass z. B. die Samenblasen durch sie liindurch-

schimmern.

Fundort: Garten in Ascona.
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AUoIohopJwra asconensis u. sp.

Lange 80-120""". Durchmesser 5"'™.

Segnieiite um 200.

Form durchweg' zyliiidrisch.

Farbe blass, aiich am Glirtel.

Kopflappeii kaum V^ ; ventral mit zwei Langsfurclien.

Borsten eng gepaart; aa == l'A hc: ventrale Borstenpaare in

11 nnd 12 aiif erliohten Papillen, scliwachere in 14, oder dièse

in 13 iind 14 aucli gut ansgebildet.

Mannlicdie Geschlechtsoffnung in 15, von Driisenbof umgeben;

von da an zieht sich ein Hacher Langswall zum Glirtel.

Glirtel sattelformig, stark erliaben, die vordern vier Segmente

von tiefen Intersegment alfurchen diirchzogen, hinten sind dièse

verwischt; in 41 —49= 9.

Tub. pubertatisin42 —48, sehr stark vortretendeLângsleiste,

von den Intersegmentalfurchen diirclizogen.

Drei Paar Samenblasen in 11, 12 mid 13.

Spermatheken nicht beobachtet.

Letztes Seitenherz in 10.

Magen in 16, 17, 18.

Die Dissepimente bis und mit 7» sind sehr kraftige, zâhe

Haute.

Fiindort : Oberhalb Asconaimter Steinen.

Von einer Art, die ich in zwei Exemplaren fand und keiner

der vorstehenden angehôrt, gebe ich nachstehend eine kurze

Beschreibung.

Lange 50"™; Durchmesser 2»»".

Segmente 90. Form und Farbe ganz entsprechend A. octo-

ëdra; letztere ganz dunkelrotbraun.

Kopflappen V^, Seitenrânder parallel.

Borsten abstehend, von unten nach oben an Distanz abneh-

mend: dd= 1 V'2 cd.
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Mânnliclie Gesclilechtsôffnimg in 15 deutlicli.

Rûckenporen beginnen in Ve.

Gllrtel nur bei einem Exemplar deutlicli, diircli dunklere Fâr-

bimg ausgezeichnet, nicht angeschwollen (wolil noch zu wenig

entwickelt) in 30 —33 =4.

Tub. pubertatis in 31 und 32.

Samenblasen drei Paar.

Spermatheken nicht beobachtet.

Fimdort : Oberhalb Ascona, iinter Steinen in feuchter Wiese,

Ich wage nicht die Objekte irgendwo einzureilien oder mit

einem Namenzubelegen, bisneueFundevonentwickeltenTieren

die Beschreibmig sicherer machen ; demAnscheine nacli handelt

es sich allerdings um eine neue mit A. octoëdra verwandte Art.
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